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@ HF-Koaxia!-Winkelsteckverbinder

@ HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder, bei dem das Gehau*
so (1) ein frontseitiges Koaxial-Steckerteil (3), ein hierzu
senkrecht ausgerichtetes AnschluB-Rohrteil (7) mit einer
Aufnahmevorrichtung (8) fur ein Koaxial-AnschluRkabel
(10) und eine Offnung (5) mit einem losbaren Deckel (6)

an seiner Ruckseite (4) aufwelst, bel dem die Aufnahme-
vorrichtung (8) eine im AnschluR-Rohrteil (7) fest veran-
kerte, das ausgeformte Kabelende (9) des Koaxial-An-
schluBkabels (10) tn sich aufnehmende Rohrbuchse (11)

aufweist, die in einen auBenseitigen Kabel-Aufnahmeab-
schnitt (22) und einen innenseitigen AuRenleiter-Lotab-
schnitt (23) unterteilt ist und bei dem die Herstellung der
Lotverbindungen (30, 31) zwischen den Innenleitern (16,

29) und den AuBenleitern (17, 24) durch die mit einem
Deckel (6) verschliefSbare Offnung (5) hindurch vorgo-
nommen ist.
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' Beschreibung

Die Edindung bezieht sich auf einen HF-Koaxial-Win*

kelsteckverbinder, dessen koaxiale V^bindungsleitung an

der Frontseite seines GehSuses in ein Koaxial-Steckerteil

ubergeht, bei dem das Gehause ein senkrecht zum Koaxial-

Steckerteil ausgerichtetes AnschluB-Rohrteil mit einer Auf-

nahmevorrichtung fOr das ausgeformte Kabelende eines Ko-
axial-AnschluBkabels aufweist, bei dem das Gehause an sei-

ner RUckseite eine Offhung mit einem losbaren Deckel auf-

weist und bei dem die innerhalb des Gehauses angeordneten

elektrischen Verbindungen einerseits zwischen den Innen-

leitem und andererseits zwischen den AuBenleitem der ge-

hauseseidgen koaxialen Verbindungsleitung und des von der

Aufhahmevorrichtung aufgenonimenen ausgeformten Ka-

belendes des Koaxial-AnschluBkabels als Lotverbindungen

ausgefiihrt sind.

Wie die Literaturstelle SIEMENS Steckverbinder Daten-

buch, Ausgabe 01/98, Seiten 110 und 111 zeigt, umfaBt bei

einem HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder der Serie

1,6/5,6 mS (75 Q) die Aufhahmevorrichtung fur das Ko-
axial-AnschluBkabel mehrere Bauteile. Beim Vertrieb sol-

cher HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder werden diese Bau-

teile lose mitgeliefert. Der Anwender hat dann die Aufgabe,

bei der Verbindung eines solchen HF-Koaxial-Winkelsteck-

verbinders mit einem hierfUr vorgesehenen Koaxial-An-

schluBkabel die erforderlichen Arbeitsschritte in einer vor-

gegebenen Ordnung auszufuhren. Zun^chst mu6 er die Bau-

teile der Aufhahmevorrichtung in der richdgen Reihenfolge

am vom Kabelmantel befreiten Ende des Koaxial-AnschluB-

kabels anbringen. Sodann muB er die auBenleiterseitige L6t-

verbindung zwischen einer auf den ausgeformten AuBenlei-

ter am Ende des Koaxial-AnschluBkabels aufgeschobenen

Hiilse und dem AuBenleiter herstellen. AnschlieBend muB
zunachst der Innenleiter am Ende des Koaxial-AnschluBka-

bels ausgeformt werden bevor das mit der Aufnahmevor-
richtung versehene ausgeformte Kabelende des Koaxial-

AnschluBkabels in das gehauseseitige AnschluB-Rohrteil

des Koaxial-)^^nkelsteckverbinders eingesetzt und hierin

befestigt weiden kann. AbschlieBend wild zunSchst duich

die Offhung an der RUckseite des Gehauses hindurch die

Lotverbindung zwischen den Innenleitem hergestellt, so-

dann in die Offnung ein Andruck-Isolierstuck eingesetzt

und die Offnung mit dem losbaren Deckel verschlossen. Mit

anderen Worten ist die Montage fiir den Anwender solcher

Koaxial-^mkelsteckverbinder relativ umstandlich und zeit-

aufwendig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, fiir einen HF-
Koaxial-Winkelsteckverbinder der angegebenen Art eine

weitere konstruktive Losung anzugeben, die den Montage-

aufwand sowohl seinem Umfange als auch seinem Zeitauf-

wand nach wesentlich verringert.

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch gelost,

dafi die Aufnahmevorrichtung eine Rohrbuchse aufweist,

die im AnschluB-Rohrteil des Gehauses fest verankert ist,

daB die Rohrbuchse in ihrer Erstreckung in einen auBensei-

tigen Kabel-Aufnahmeabschnitt und einen innenseitigen

AuBenleiter-Lotabschnitt unterteilt ist, dafi der innenseidge

AuBenleiter-Lotabschnitt der Rohrbuchse in den freien In-

nenraum des Gehauses hineinragt und daB die Ofifnung an

der RQckseite des Gehauses fiir die Herstellung sowohl der

L5tverbindung zwischen den Innenleitem als auch der Lot-

verbindung zwischen den AuBenleitem votgesehen ist.

Durch die LiteraturstelleDE 196 27 971 Al istbereitsein

koaxialer HF-Winkelsteckverbinder bekannt, dessen Kabel-

Aufhahmevorrichtung ebenfalls von einer Rohrbuchse mit

einem auBenseitigen Kabel-Aufnahmeabschnitt Gebrauch

macht. Diese Rohrbuchse hat jedoch keinen innenseitigen

2

AuBenleiter-Lotabschnitt, sondem miindet innenseitig in ei-

nen Haltekonus aus, Uber den die den AuBenleiter darstel-

lende Abschirmung des koaxialen AnschluBkabels gezogen

und mittels des Haltekonus gegen die innere Wandung des

S Gehauses des Vilnkelsteckverbinders gut leitend verklenunt

wird.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB der HF-
Koaxial-Wmkelsteckverbinder sich einschlieBlich Aufhah-

mevorrichtung fur das Koaxial-AnschluBkabel in vorteilhaf-

10 ter Weise auch einstUckig ausfUhren laBt, da die Offnung an

der RUckseite des Gehauses in auBerordendich vorteilhafter

Weise nicht nur fur die Lotverbindung zwischen den Innen-

leitem sondem auch fUr die Lotverbindung zwischen den

AuBenleitem vorgesehen werden kann.

15 ZweckmSBige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach

dem Patentanspruch 1 sind fur eine erste bevorzugte Aus-

fuhrungsform im Patentanspruch 2 und fur eine zweite be-

vorzugte Ausfiihrungsform im Patentanspruch 3 angegeben.

ZweckmaBige Ausgestaltungen der Gegenstande nach den
20 PatentansprOchen 1 bis 3 sind in den weiteren PatentansprU-

chen 4 bis 6 angegeben.

Die Lotverbindung fiir die AuBenleiter erfolgt am freien

Ende auf seiten des AuBenleiter-Lotabschnitts der Rohr-

buchse, die das ausgeformte Ende des Koaxial-AnschluBka-

25 bels in sich aufnimmt. Um hier, insbesondere bei Verwen-

dung sehr dUnner Koaxial-AnschluBkabel, einwandfreie

Lotverbindungen herstellen zu konnen, ist es erforderlich,

den sich beim Lotvorgang am AuBenleiter-Lotabschnitt der

Rohrbuchse zur benachbarten Gehausewandung hin aus-

30 breitenden unvermeidbaren WarmefiuB mdglichst klein zu

halten. Hierfur ist in den weiteren PatentansprUchen 7 und 8

eine Losung angegeben.

Anhand zweier Ausfuhrungsbeispiele, die in der Zeich-

nung dargestellt sind, soil die Edindung im folgenden noch
35 naher erlautert werden. In der Zeichnung bedeuten

Fig, 1 ein erstes AusfUhrungsbeispiel eines HF-Koaxial-

Winkelsteckverbinders in perspektivischer DarsteOung mit

noch nicht in das Rohr-AnschluBteil seines Gehauses einge-

setztem Koaxial-AnschluBkabel,

40 Fig. 2 eine im Teil geschnittene Seitenansicht des HF-Ko-
axial-^nkelsteckverbinders nach Fig. 1,

Fig, 3 der HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach Fig. 1

ebenfalls in perspektivischer Darstellung mit in das Rohr-

AnschluBteil seines Gehauses eingesetztem Koaxial-An-

45 schluBkabel,

Fig. 4 eine im Teil geschnittene Seitenansicht des HF-Ko-
axial-Winkelsteckverbinders nach Fig. 3, bei dem die ge-

hauseintemen Lotverbindungen zwischen den Innenleitem

und den AuBenleitem bereits ausgefuhrt sind,

50 Fig. 5 die im Teil geschnittener Seitenansicht eines zwei-

ten AusfUhrungsbeispiels fiir einen HF-Koaxial-Winkel-

steckverbinder.

Das Gehause 1 des in den Fig. 1 bis 4 dargestellten ersten

AusfUhrungsbeispiels fur einen HF-Koaxial-Winkelsteck-

55 verbinder geht an seiner Frontseite 2 in ein Koaxial-Stecker-

teil 3 uber und weist an seiner RUckseite 4 eine Offnung S

mit einem in den Fig. 2 und 4 dargestellten losbaren Deckel

6 auf. Weiterhin weist das Gehause 1 ein senkrecht zum Ko-

axial-Steckerteil 3 ausgerichtetes AnschluB-Rohrteil 7 mit

60 einer Aufnahmevorrichtung 8 fur das ausgeformte Kabel-

ende 9 des Koaxial-AnschluBkabels 10 auf. Die Aufnahme-

vorrichtung 8 besteht aus einer Rohrbuchse 11, einer Spann-

buchse 12, in der die RohrbuchseU in einem Festsitz gehal-

tert ist und einer Uberwurfmutter 13. Wie die Fig. 2 und 4
65 gut erkennen lassen, ist die Spannbuchse 12 mit der Rohr-

buchse 11 bis zu ihrem Anschlag an der inneren Ringkante

14 des AnschluB-Rohrteils 7 in dieses eingeschoben und

mittels der t)berwurfmutter 13, die auf das Anschlufi-Rohr-
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4

teil 7 aufschraubbar ist, gegen die innere Ringkante 14 ver-

spannt. Der HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder weist somit

nur noch zwei lose Telle, nSmlich den Deckel 6 und ein noch
naher zu erlMutemdes Isolier-Andruckteil 15 auf.

Der Innenleiter 16 der gehSuseseitigen koaxialen Verbin- 5

dungsleitung, deren AuBenleiter vom Gehause 1 und dem
AuBenleiter 17 des Koaxial-Steckerteils 3 gebildet ist, er-

streckt sich mit seinem freien Ende auf seiten des AnschluB-

Rohrteiis 7 bis iiber die Rohrbuchse 11 und ist ein mit einer

Lot-AufnahmeofFnung 18 versehenes Rohrstiick 19. Die lo

Lot-Aufnahmeoffnung 18 besteht dabei aus einem unteren

stimseitigen Lotschlitz 20 und einem oberen senkrecht iiber

dem Lotschlitz 20 angeordneien Lodoch 21.

Wie Fig, 2 und 4 femer gut ericennen lassen, bestehi die

Rohrbuchse 11 aus einem auBenseitigen Kabel-Aufnahme- 15

abschnitt 22 und einem innenseitigen AuBenleiter-Lotab-

schnitt 23. Hierbei sind, siehe Fig. 2, der Innendurchmesser

dl des Kabel-Aufnahmeabschnitts 22 an den AuBendurch-

messer Dl des Koaxial-AnschluBkabels 10 und der Innen-

durchmesser d2 des AuBenleiter-Lotabschnitts 23 an den 20

AuBendurchmesser D2 des als Schirmgeflecht ausgefiihrten

AuBenleiters 24 des Koaxial-AnschluBkabels 10 angepaBt.

In der Rohrbuchse 11 entsteht hierdurch im tJbergang des

Kabel-Auftiahmeabschnitts 22 zum AuBenleiter-Lotab-

schnitt 23 ein Innendurchmessersprung 25. Der AuBenlei- 25

ter-Lotabschnitt 23 ist an seinem fireien Ende auf seiten der

Offhung 5 des Gehauses 1 mit achsialen Lotschlitzen 26
versehen.

Das ausgeformte Kabelende 9 des Koaxial-AnschluBka-

bels 10 wird wie die Fig. 3 und 4 gut erkennen lassen, bis 30

zum Anschiag der Stimseite 27 seines Kabelmantels 28 am
Innendurchmessersprung 25 in die Rohrbuchse 11 einge-

schoben. Dabei greift das Koaxial-AnschluBkabel 10 mit

dem ausgeformten Abschnitt seines Innenleiters 29 in den

Lotschlitz 20 und das Lotloch 21 der Lot-Aufnahmeoffnung 35

18 am Rohrstiick 19 ein. In dieser Schiebestellung des aus-

geformten Kabelendes 9 des Koaxial-AnschluBkabels 10 in

der Rohrbuchse 11 werden anschlieBend, siehe Fig. 4, die

Lotveibindungen 30 und 31, und zwar die L5tverbindung 30
zwischen den Innenleitem und die Ldtverbindung 31 zwi- 40

schen den AuBenleitem, durch die Ofiftiung 5 hindurch in ei-

nem Arbeitsgang ausgefiihrt. Nunmehr mu6 noch das An-

druck-Isolierteil 15 auf das nahe Ende des hier von dem
Rohrstiick 19 gebildeten Innenleiters 16 bis zum Anschiag

an dessen Stimseite aufgeschoben und die Offnung 5 mit 45

dem Deckel 6 verschlossen werden. Hierbei bildet der Dek-

kel 6 das Andruck-Gegenlager fUr das Andruck-Isolierteil

15. Das Andruck-Isolierteil 15 dient lediglich der Wellenwi-

derstandsanpassung der gehauseintemen koaxialen Verbin-

dungsleitung im Bereich der Offnung 5. so

Da es sich beim Koaxial-Anschlufikabel 10 im Verh^tnis

zur Dimension des HF-Koaxial-Steckverbinders um ein

diinnes Koaxial-AnschluBkabel 10 handelt, laBt sich die

Lotverbindung 31 nur dann einwandfrei hersteUen, wenn
durch konstruktive MaBnahmen dafiir gesorgt ist, daB zwi- 55

schen dem AuBenleiter-Lotabschnitt 23 der Rohrbuchse 11

und dem Gehause 1 ein ausreichend hoher Warmewider-

stand vorhanden ist. Diese konstruktiven MaBnahmen beste-

hen bei dem in den Fig. 1 bis 4 dargestellten ersten Ausfuh-

rungsbeispiel darin, daB die mit ihren Aufienleiter-Lotab- 60

schnitt 23 in den freien Innenraum 32 hineinragende Rohr-

buchse 11 in ihrer Wandst^ke im Bereich ihres AuBenleiter-

Lotabschnitts 23 mbglichst diinn gewShlt ist. Der untere

Grenzwert der reduzierten Wandstarke der Rohrbuchse 11

im Bereich ihres AuBenleiter-Lotabschnitts 23 ist hierbei 65

durch die in Bezug auf das Gehause 1 zu fordemde Ziehbe-

anspruchung des Koaxial-AnschluBkabels 10 bestimmt.

Das entsprechend Fig. 2 in Fig. 5 in zum Ibil geschnitte-

ner Seitenansicht dargestellte zweite Ausfuhrungsbeispiel

unterscheidet sich vom ersten Ausfuhrungsbeispiel lediglich

durch die etwas andere AusfUhrung des geh^useseitigen An-
schluB-Rohrteils 33, in das die Rohrbuchse 11 unmittelbar,

d h. ohne Spannbuchse 12 und tJberwurfmutter 13, einge-

setzt ist. Die Rohrbuchse 11 ist im AnschluB-Rohrteil 33 im
Bereich ihres auBenseitigen Kabel-Aufnahmeabschnitts 22,

beispielsweise in einem PreBsitz, gehaltert, Mit ihrem Au-
Benleiter-Lotabschnitt 23 ragt die Rohrbuchse 11 wie beim
ersten Ausfuhrungsbeispiel in den Fig. 1 bis 4 in den freien

Innenraum 32 des Gehauses 1 hinein. Die Wandstarke der

Rohrbuchse 11 ist im Bereich ihres AuBenleiter-Lotab-

schnitts 22 ebenfalls m5glichst dUnn gestaltet, um zum Ge-
hause hin einen fiir eine einwandfreie Ldtverbindung zwi-

schen den AuBenleitem ausreichend groBen WSrmewider-
stand zu erhalten.

PatentansprUche

1. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder, dessen koaxiale

Verbindungsleitung an der Frontseite (2) seines Gehau-
ses (1) in ein Koaxial-Steckerteil (3) ubergeht,

bei dem das Gehause (1) ein senkrecht zum Koaxial-

Steckerteil (3) ausgerichtetes AnschluB-Rohrteil (7,

33) mit einer Aufnahmevorrichtung (8) fiir das ausge-

formte Kabelende (9) eines Koaxial-AnschluBkabels

(10) aufweist,

bei dem das Gehause (1) an seiner Riickseite (4) eine

Offnung (5) mit einem IQsbaren Deckel (6) aufweist

und

bei dem die innerhalb des Gehauses (1) angeordneien

elektrischen Verbindungen einerseits zwischen den In-

nenleitem (16, 29) und andererseits zwischen den Au-
Benleitem (17, 24) der gehauseseitigen koaxialen Ver-

bindungsleitung und des von der Aufnahmevorrich-

tung (8) aufgenommenen ausgeformten Kabelendes (9)

des Koaxial-AnschluBkabels (10) als L6tverbindungen

(31, 32) ausgefiihrt sind,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Aufnahmevorrichtung (8) eine Rohrbuchse (11)

aufweist, die in ihrer Erstreckung in einen auBenseiti-

gen Kabel-Aufhahmeabschnitt (22) und einen innen-

seitigen AuBenleiter-Lotabschnitt (23) unterteilt ist,

der innenseitige AuBenleiter-Lotabschnitt (23) der

Rohrbuchse (U) in den freien Innenraum (32) des Ge-
hauses (1) hineinragt,

die Rohrbuchse (11) im AnschluB-Rohrteil (7, 33) des

Gehauses (1) mittelbar oder unmittelbar fest verankert

ist und
die Offnung (5) an der Riickseite (4) des Gehauses (1)

fUr die Heistellung sowohl der Lotverbindung (30)

zwischen den Innenleitem (16, 29) als auch der Ldtver-

bindung (31) zwischen den AuBenleitem (17, 24) vor-

gesehen ist.

2. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach Anspmch
1, dadurch gekennzeichnet, daB

die Rohrbuchse (11) iiber die Lange ihres Kabel-Auf-

nahmeabschnitts (21) in einer Spannbuchse (12) gehal-

tert ist,

das AnschluB-Rohrteil (7) des Gehauses (1) ein AuBen-
gewinde fiir eine Oberwurfmutter (13) aufWeist und

die Spannbuchse (12) mit der Rohrbuchse (11) bis zu

ihrem Anschiag an einer inneren Ringkante (14) des

AnschluB-Rohrteils (7) in das AnschluB-Rohrteil (33)

eingeschoben und mittels der ttberwurfmutter (13) ge-

gen diese Ringkante (14) verspannt ist.

3. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach Anspmch
1, dadurch gekennzeichnet, daB
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die Rohrbuchse (11) uber die Lange ihres Kabel-Auf-

nahmeabschnitts (22) unmittelbar im AnschluB-Rohr-

teil (7) des Geh&uses (1) gehaltert ist und
die Rohrbuchse (11) im Beieich ihres AuBenleiter-Lfit-

abschnitts (23) in den freien Innenraum (32) des Ge-
hauses (1) hineinragt.

4. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach einem der

vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB

die Rohrbuchse (11) im Obergang zwischen ihrem Ka-

bel-Aufnahmeabschnitt (22) zum AuSenleiter-Lotab-

schnitt (23) einen Innendurchmessersprung (25) auf-

weist,

der Innendurchmesser (dl) des Kabel-Aufnahmeab-
schnitts (22) an den AuBendurchmesser (Dl) des Ko-
axial-AnschluBkabels (10) und der Innendurchmesser

(d2) des AuBenleiter-Ldtabschnitts (23) an den AuBen-
leiter (24) des Koaxial-AnschluBkabels (10) angepaBt

sind,

der Innenleiter (16) der gehauseseitigen koaxialen Ver-

bindungsleitung, der sich auf seiten der Offnung (5)

mit seinem freien Ende bis uber die Rohrbuchse 11 er-

streckt, eine Lot-Aufnahmeoffnung (18) fur den Innen-

leiter (29) des Koaxial-AnschluBkabels (10) an seinem

ausgeformten Kabelende (9) aufweist und
das ausgeformte Kabelende (9) des Koaxial-AnschluB-

kabels (10) so gestaltet ist, daB es sich bei Anschlag der

Stimseite (27) seines Kabelmanteis (28) am Innen-

durchmessersprung (25) in der Rohibuchse (11) mit

seinem Innenleiter (29) in diese L<3t-Aufnahme5ffnung

(18) des Innenleiters (16) der gehauseseitigen koaxia-

len Verbindungsleitung eingreift und mit seinem Au-
Benleiter (24) den Aufienleiter-Lbtabschnitt (23) der

Rohrbuchse (11) ausfullt.

5. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach Anspruch

4, dadurch gekennzeichnet, daB

das freie Ende des Innenleiters (16) der gehauseseiti-

gen koaxialen Verbindungsleitung auf seiten der Rohr-

buchse (U) ein RohrstQck (19) ist und
die Lat-Aufhahme6ffnung (18) im RohrstUck (19) aus 40

einem unteren stimseitigen Ldtschlitz (20) auf seiten

der Rohrbuchse (11) und einem oberen senkrecht tiber

dem Lotschlitz (20) angeordneten Lotloch (21) besteht.

6. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach einem der

vorhergehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, 45

daB

durch die Offnung (5) an der Ruckseite (4) des Gehau-

ses (1) auf das nahe Ende des Innenleiters (16) der ge-,

hauseseitigen koaxialen Verbindungsleitung ein An-
druck-Isolierteil (15) bis zum Anschlag an seiner ein

Andrucklager darstellenden Stimseite aufgeschoben ist

und

das Andruck-Gegenlager fur das Andruck-Isolierteil

(15) durch den die OfFnung (5) an der Riickseite (4) des

Gehauses (1) verschlieBenden Deckel (6) gebildet ist.

7. HF-Koaxiai-Winkelsteckverbinder nach einem der

vorhergehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet,

daB zur Erhohung des WSrmewiderstandes zwischen

dem AuBenleiter-Lotabschnitt (23) der Rohrbuchse

(11) und dem Gehause (1) die Wandstarke der Rohr-

buchse (11) auf seiten ihres AuBenleiter-Ldtabschnitts

(23) reduziert ist.

8. HF-Koaxial-Winkelsteckverbinder nach Anspruch

7, dadurch gekennzeichnet, daB der untere Grenzwert

der reduzierten Wandstarke der Rohrbuchse (11) auf

seiten ihres AuBenleiter-Lolabschnitts (23) durch die

hierfur in Bezug auf das Gehause (1) zu fordemde

Ziehbeanspruchung des Koaxial-Anschlufikabels (10)

bestimmt ist.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen
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